4JJ4                     UlektromagiiGtisolie Mn Gem toe it en uw.    tvajt.  * '•                   *
Aua deni Ohmschen Gesotz folgt:
/ = Kfw oder 7-,' = J.H' .......    (l)
ferner baben wir in § 122 raittola des Jouleschon Gesotzea die V/idevstands-einheit   dadurch   dofmiert,   daC   der  Strom  J =   1 CGS   im  Widerutnnd w= 1 CGS eine Wftrmemenge von Q=^ 1 Krg pro Sekunde optwiokoln sollto. Nach Gleichung (3) in § 122 war
Q =-. J*\w     ...    -    .....    W
oder wegen Gleiohung (I):
Q = E.J Erg/Sek .......    (3)
Da nun nach Gleichung (4) in § 102 cliesolbe Heziohung nuoh bei oloktvo-statiaohar Jleaaung von E und ./ gilt, BO erhalton wir dio Gloiohung:
•&OQS- «7"dGS   =  -Eog8"'cg8     .......      ''1J
oder
(vgl. § 120}     ....    (5)
V'^oga              t/COS
Aus  (6)  folgt:    Die   alcktromagnotische  Spann ungsoinboit  ist 3.l010iiial kleinor nls die olektrostatische. Da ferner 1 Volt gleicb 10s CGS ist, so lolgt:
= 300 Volt =  Icgs-EinhaU .....     (0)

Wonn nun nuch EMK und PotontialdifTereiiK odor Spanming durob dio gleicben MaDoinlielteu auagedriickt werden, so aind boule docli GrSlion ganx verachiedoiier Art und dtirfen nicht miteinaiidor verweohselt wevden.
Ea kimnen z. B. bei eloktrostatisohen Vorsuohon Potontialdifforouzon vorbnndou eoio ohne EJfE, und es sind Fiille donkbar, wo zwJsohon awoi Punkten ehiea Loiter systems eine EMK aiigeuommen wordon inuii, obgloioh boide Punkte aut gleiohora Potential sind.
Unter einer EMK verstelien wir eina Uraaoho, duroh wolobo ntitor Vor-brauob irgencl wolcher (cuouiiacber, tbormischer odor raochanisobor) liiiorgio das Gloicbgowicht der Eloktrizitut dauernd goatort wirtl, so daC ontwcdor oin Strom, oder aber, woon dsr Kreis untorbrochon ist, bloC oino Potentialdifforonii ontateht. Eine EMK besteht also z. B. an der Boriibrinigsstollo /.wisohon einer Zinkplatte und dera Elektvolyton oinea galvanischen BUemeutoa, doun dort wird chemischo Energie verbrauobt, um Elektrizitftt aus dor Zinkplntto in die Flllssigkeit zu treilion, so daB diese oin hOheroa I'otontiftl annhmnt ale jeno. Die Elektriaitfttabewegung fmtlet also dabei entgogen don oloktrn-atatiaobon Krafton stutt, dio allein nur oine iJewogung von hOboroin /u uio-derein 1'otontinl hervorbringpn.
Die E11K einos Klomentes 1st nur im stromlosen Zuatando gloicli der I'otentialdifferen/, seiner Kloktroden. Doun donkon wir une otwa dan Element durch einon ganz kurzeii, diokon Draht gosolilosson, so ist die Poton-tialdiflerenz der Eloktroden fast Null. Die 15MK dos Elemontos iat abor dic-aelbe goblieben, wenn wir von Polarisationserschoinuugoti luor abaohon. Dngegen warden wir jetzt sswischen den nn die 1-Iloktrodon gronxondon Fluaaigkoitascbicliteu ein« 1'otentialdifferonz atwn gloich dor EMK fmden, wilhrand im stromlosen Zuetaudo die gaiuto I'ltiseigkeit dnasolbe I'otontiftl hat. (Nfiberea bierilber sioho aucli § 131.)

